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Entzfindungen hervorrufenden Eigenschaften ver- 
loren. 

KOnnte man also das Dichlor~.thylsulfid 
emulgieren,  so dat~ seine mit dem Natriumsil ikat  
in Berfihrung s tehende Oberfl~iche vergr6t%rt 
wird, so k6nnte man hoffen, diese Hydrolyse  
und Umhfil lung zu beschleunigen.  Dichlor- 
~thylsulfit wird nicht sehnell mit Wasser  emul- 
giert.  Der Verfasser hat frfiher gefunden,  dal~ 
sehr verdfinnte L6sungen von Natr iumsil ikat  
ausgezeichnete  Emulgierungsmi t te l  ffir t ierische 
und pflanzliche Oele sind. Das Diehlorfithyl- 
sulfid ist schnell in solchen Oelen 16slicb. Wenn 
man eine zehnprozent ige  L6sung yon Dichlor- 
~ithylsulfid in Oliven61 oder  Dorschleberl ran 
herstel l t  und davon z. B. 1 ccm mit einer ein- 
prozent igen Natr iumsi l ikat l6sung schfittelt, so 
wird unmit te lbar  eine ~iul~erst fein verteilte 
Emulsion gebildet.  

Wenn man eine so lcheEmuls ion  zentrifugiert ,  
und der obenschwimmende  ,Rahm" ,  der  das 
hydrolysier te  Dichlor~thylsulfid enth~ilt, auf 
die Haut gebracht  wird, so findet man, dat~ es 

den gr6Bten Teil seiner enzfindenden Eigen- 
schaften verloren hat. Nach drei Stunden findet 
man eine schwache R6tung der Haut, aber nie- 
reals tritt eine Schwellung oder Oedem,  Blasen- 
bildung, Abschtilung oder  Nekrose ein. 

Als Ergebnis  des Qbigen und nach Behand- 
lung von selbst zugeffigten Dichlorfithylver- 
brennungen wird folgendes Verfahren zur Ver- 
h inderung und Behandlung yon Verletzungen 
empfohlen:  Der betroffene K~3rperteil wird zu- 
erst mit Oliven61 oder  Lebertran gewaschen 
und bedeckt,  und dann mit einer e inprozent ieng 
LBsung yon Natr iumsil ikat  gewaschen. Darauf 
folgt eine st~indige Behandhmg mit Kompressen,  
die mit einer  dreiprozenl igen L~3sung von 
Natriumsil ikat  gelr~inkt sind und die so lange 
fortgesetzt  wird, wie i rgendwelche Entzfindungs- 
erscheinungen bestehen. 

Metallische Gegenslf inde k6nnen ~ihnlich be- 
handel t  werden. Sie werden zuerst  mit Oliven61 
oder  Schmalz abgewiseht,  worauf eine Wasehung 
mit einer e inprozent igen Natr iumsi l ikat l6sung 
folg(. 

Referate. 
~rbeiten tiber allgemeine Kapillarphysik. 

H i n s h e l w o o d ,  C. N., u. I I. H a r t l e y ,  Die Wahr- 
seheinlichkeit spontaner Kristallisation unter- 
kfihlter Flfissigkeiten, (Phil. Mag. 43, 78, 1922.) 

Aehnliche Untersuehungen, wie sic inzwischen 
auch K. S c h a u m  ausgeftihrt hat, indem ebenfalls 
eine statistische Methode angewandt wird. Umersucht 
wurden Salol, Phenol, Diphenylamin trod fihnliche 
organische Stoffe. Die Verfasser kommen zu den 
Schl~ssen : ,,Bei diesen Stoffen wird die Kristallisation 
veranlaBt dutch kolloide organische Staubteilchen, 
welche aus der Atmosph~ire hineingelangten. Dutch 
Erhitzen oder Umr/ihren wird die Aktivit~it dieser 
"reilctlen vermindert. Die Wirksamkeit des Staub- 
teilchens ist abh~ngig vom Radius. Ist er gleich 
demjenigen eines festen Teilchens (de~ Schmelz- 
materials), welcher mit der ~iberMihlten Fliissigkeit 
thermodynamisch im Qleichgewicht ist,-so tritt die 
Kristallisation sofort ein. Ist der Radius kleiner, so 
hat die unterkiihlte Fi(issigkeit eine wahrseheinliche 
Best~indigkeit, welche abh~ingt yon dem Unterschied 
der beiden OrOl3en." R.E. Lg. 

~rbeiten fiber all~emeine Rapillarchemie. 
B a n c r o f t ,  W. D., Erster Bericht des Komitees 

ftir Kontaktkatalyse.  (Journ. Ind. Engin. Chem. 14, 
326, 4.t4, 545, 1922.) 

In einer Reihe yon Ftillen lassen sich festdefinierte 
intermediate Verbindungen angeben. A r m s t r o n Ig 
und H i I d i t s c h rechnen mit termiren Verbindungen. 
In anderen F~illen mult man rechnen mit ,,Adsorption, 
worunter die Entstehung yon nichtdefinierten inter- 

medi~iren Verbindungen verstanden werden mag". 
Die Theorie yon W.C.M.C.  L e w i s ,  P e r r i n  u.a., 
dab das katalytisch wirkende Agens intrarote Strahlung 
aussende, und dab diese die Katalyse bedinge, ist 
zu verwerfen. --- Noch ganz tastend sind die Theorien, 
welche damit rechnen, dab der Katalysator dutch 
Oeffnung oder SehlieBung gewisser Bindungen in den 
ihn befflhrenden Gemengen wirke. -Adsorbiert oder 
aktiviert ein Katalysator zwei Stoffe an der falschen 
Stelle des Molekiils, so kann es zu Verz0gerungen 
kommen, wie sie K r u y t  und van  Du in  beobachtet 
haben. - -  Feste Stoffe, Fliissigkeiten, Gase, welche 
vom Katalysator stark adsorbiert werden, wirken als 
Katalysatorgifte. Auch das, was durch einen Zu- 
sammentritt der Katalisatorteilchen die Oberfl~iche 
verkleinert. Normalerweise versucht man diese Ver- 
giftungen zuvermeiden. R o s e n m u n d  und Z e t s c h e  
haben sie. aber mit Erfolg zu Beendigungen von 
Reaktionen benutzt. - -  Fi.ir die yon R u p e r t ,  ferner 
von W i l l s t ~ t t e r  und W a l d s c h m i d t - L e i t z  ge- 
fundene Tatsache, dab die Hydrogenisation durcl~ 
Platin besser, vielleicht sogar nur, in Gegenwart von 
Sauerstoff vcrl~uft, ist noch keine Erkl~irung gefunden. 

R. E. Lg. 

B a n c r of t ,  W. D., Erster Bericht des Komitees 
ffir Kontaktkatalyse.  (Journ. Ind. Engin. Chem. 14, 
642, 1922.) 

Banc ro f t  macht die eigene Bemerkung dazu, 
dag die katalytisch wirksamen Metalle und Metalloxyde 
doch wohl in ganz anderer Weise auf Qase adsor- 
bierend wirken als ,,por0se, chemisch inaktive Stoffe, 
wie ttolzkohle und SiO2-Oel". Bei ersteren ist die 
Adsorption1 spezifisch. So adsorbiert Ni besser H,z 
als CO. Dagegen ist die H~-Adsorption dutch Fe 


